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1. Vorwort des Trägers 
 
 

„Kinder sind die Zukunft einer Gesellschaft“  
 
Auf uns alle kommt daher eine ganz besondere Verantwortung in 

Erziehung, Bildung und Betreuung unserer Kinder zu. 

 

Zu den wichtigsten Zukunftsaufgaben gehört deshalb eine umfassende 

Vorsorge für die junge Generation. Die Gemeinde Schemmerhofen kommt 

in vielfältiger Weise ihrer Verantwortung und Verpflichtung im Bereich der 

Kinder- und Jugendarbeit nach. Neben unseren Schulen sind die 

Kindertageseinrichtungen der Gemeinde ein wichtiger Baustein dieser 

Arbeit. Derzeit stehen in jedem Ortsteil ausreichend Kitaplätze zur 

Verfügung. Durch unterschiedliche Träger und damit auch 

unterschiedlichen pädagogischen Ansätzen, aber auch durch 

unterschiedliche Angebote in Bezug auf Öffnungszeiten und Aufnahmealter 

besteht ein sehr variables und bedarfsorientiertes Angebot. 

 

Wünsche, Bedürfnisse und gesellschaftliche, wie persönliche Anschauungen 

sind jedoch einem ständigen Wandel unterworfen. Unsere 

Kindertageseinrichtungen stellen sich diesem gesellschaftlichen Wandel 

und werden sich im Zusammenwirken zwischen Eltern, Kindern, Träger und 

Kitaleitung ständig fortentwickeln. 

 

In der vorliegenden Konzeption werden die pädagogische Ausrichtung und 

die Schwerpunkte der Arbeit in der Kita Aßmannshardt erläutert und für die 

Eltern und alle Interessierten transparent dargelegt. Das Kitateam zeigt 

Ihnen auf, was in der Kita geleistet und vermittelt wird, um Ihr Kind auf sein 

späteres, eigenständiges Leben vorzubereiten. 

 

Dem Kitateam, der Gemeindeverwaltung, dem Gemeinde- und 

Ortschaftsrat ist es wichtig, die Kitaarbeit in diesem Sinne zu fördern und 

weiterzuentwickeln. Dazu dient diese Kitakonzeption. 

 

 

 

 

 

 

 

Mario Glaser      

Bürgermeister  

 

  



 

 
 3 

2. Vorwort der Kindertageseinrichtung 
 

 

Liebe Leser, liebe Leserinnen, 

 

wir freuen uns, Ihnen unsere Konzeption vorstellen zu können.  

Erziehung, Bildung und Betreuung stellen den Auftrag unserer Arbeit  

dar. Hierbei steht das Kind als Individuum mit seinen einzigartigen 

Fähigkeiten und Bedürfnissen stets im Mittelpunkt.  

Es ist uns ein Anliegen, Ihnen unsere vielschichtige pädagogische  

Arbeit mit dieser Konzeption transparent zu machen. 

 

Die Erarbeitung einer Konzeption ist ein fortlaufender Prozess, da auch in 

den Bereichen der Pädagogik und der Entwicklungspsychologie weiter 

geforscht wird und daraus neue Erkenntnisse gewonnen werden. 

Außerdem finden zeitweise gesellschaftliche, strukturelle und personelle 

Veränderungen und Weiterentwicklungen statt. So evaluieren, 

überarbeiten und aktualisieren wir unsere Konzeption im Sinne der 

Qualitätssicherung regelmäßig. 

 

Wir geben Ihnen mit dieser Konzeption einen Einblick in unsere tägliche 

Arbeit und stellen unsere Pädagogik, unsere Werte, Ziele und unser Bild 

vom Kind genau dar. Unsere Konzeption soll Orientierung geben sowie 

Anregung für Gespräche und fachliche Diskussionen sein. 

 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

Ihr Team der Kita Aßmannshardt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir im Folgenden auf die gleichzeitige 

Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen und verwenden die feminine Form. 

Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter. 
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3. Gesetzliche Grundlagen 
 

 

 SGB VIII: Kinder- und Jugendhilfe 

- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege 

  regelmäßige Betreuung von Kindern innerhalb oder außerhalb des 

Kindeshaushaltes 

- Förderauftrag in der Kindertagesbetreuung, Erziehung, Bildung und 

Betreuung 

- Kind hat vom vollendeten 1. Lebensjahr an bis zum Schuleintritt Anspruch 

auf den Besuch einer Kindertageseinrichtung 

- Betriebserlaubnis, Meldepflichten, Datenschutz und Schutzauftrag bei     

  Kindeswohlgefährdung 

 

 TAG – Tagesbetreuungsausbaugesetz 

- qualitätsorientierter und bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen 

für Kinder im Alter unter drei Jahren 

- stärkere Förderung der Kindertagespflege 

 

 KiföG – Kinderförderungsgesetz 

- Ausbau eines qualitativ hochwertigen und bedarfsgerechten  

  Betreuungsangebotes 

 

 KiTaG – Kindertagesbetreuungsgesetz 

Gesetz über die Betreuung und Förderung von Kindern in Kindergärten, 

anderen Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege 

- Angebotsstruktur, Fachkräftekatalog 

- grundsätzliche Regelungen mit dem Ziel einer quantitativen und 

qualitativen Verbesserung der Arbeit 

 

 KitaVO– Kindertagesstättenverordnung: 

- Verordnung des Kultusministeriums über den Mindestpersonalschlüssel 

und die Personalfortbildung in Kindertageseinrichtungen 

 

 Kinderrechte (UN-Kinderrechtskonvention) 
- Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention: jedes Kind, das fähig ist, 

seine eigene Meinung zu bilden, hat ein Recht auf freie 

Meinungsäußerung in allen das Kind betreffende Angelegenheiten  

- der Träger einer Einrichtung ist nach § 45 SGB VIII verpflichtet, geeignete 

Verfahren der Beteiligung und die Möglichkeit der Beschwerde in 

persönlichen Angelegenheiten (Partizipation) konzeptionell zu beschreiben 

und diese umzusetzen 
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4. Gemeinde 
 
 

Lebensumfeld der Familien 
 
Unsere Familien leben in einem ländlich gelegenen Ortsteil der Gemeinde 

Schemmerhofen. Aßmannshardt zählt rund 960 Einwohner mit eigener 

Ortsverwaltung. Die Kindertageseinrichtung Aßmannshardt steht in der 

Trägerschaft der Gemeinde Schemmerhofen. Das Ortsbild Aßmannshardt ist 

von der Kirche im neugotischen Stil geprägt. Im Ort befinden sich zwei 

Spielplätze. Einer davon befindet sich direkt neben der Kita. Im 

Obergeschoss des Kitagebäudes befindet sich der Proberaum des 

Musikvereins Aßmannshardt. In unmittelbarer Nähe der Kita befinden sich 

der örtliche Dorfladen, die Ortsverwaltung, die Turnhalle, die Feuerwehr 

und ein Wald.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Einrichtung  
 

In unserer Kindertageseinrichtung werden bis zu 45 Kinder im Alter von 

zwei Jahren bis zum Schuleintritt nach dem Situationsansatz im offenen 

Konzept ohne Stammgruppen begleitet und betreut.  
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Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. 7:00 Uhr – 13:00 Uhr 

Mo. – Do. 13:30 Uhr – 16:00 Uhr 

 

Wir bieten Ihnen verschiedene Betreuungsmodelle an. Die Modelle haben 

eine wöchentliche Betreuung von 30, 35 und 40 Stunden.  

 

 

 

5. Träger – Leitung – Personal 
 
 

Träger der Kita 
 

Träger unserer Kindertageseinrichtung ist die 

  

 

Gemeinde Schemmerhofen 
Hauptstraße 25 

88433 Schemmerhofen 

 

 

Zur Großgemeinde Schemmerhofen gehören die Ortsteile Aßmannshardt, 

Alberweiler, Altheim, Ingerkingen und Schemmerberg. 

 

Der Träger hat die Gesamtverantwortung für seine Einrichtung und trägt 

die Verantwortung für die fachliche Weiterentwicklung der 

Mitarbeiterinnen. Er sorgt für die Einhaltung der gesetzlich 

vorgeschriebenen Rahmenbedingungen, stellt für einen ordnungsgemäßen 

betrieblichen Ablauf einen Haushaltsplan auf und sorgt damit für die 

finanziellen Mittel. 

Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schemmerhofen ist offen und 

vertrauensvoll, zum Wohle der Kinder und Familien. 

Die Kita-Leitung trägt in Abstimmung mit dem Träger die Verantwortung in 

allen organisatorischen, konzeptionellen und pädagogischen Belangen für 

die Kindertageseinrichtung.   

Dies erreichen wir u.a. durch:  

  

 Informationsaustausch 

 regelmäßige Dienstbesprechungen 

 Träger – Leiterinnenkonferenzen        

 Verwaltungssitzungen 

 Anhörung bei Personalfragen 
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Die Einrichtungsleitung informiert das Kita-Team über alle wichtigen 

Vorgänge und bezieht es in wichtige Entscheidungen mit ein. Außerdem 

fördert sie die kontinuierliche Weiterentwicklung der fachlichen 

Kompetenzen ihrer Mitarbeiterinnen.  

 
 

Das Team 
 

Unser Team besteht aus qualifizierten Mitarbeiterinnen. In regelmäßigen 

Teambesprechungen werden Informationen ausgetauscht, pädagogische 

Themen behandelt und erarbeitet, Lern- und Bildungsprozesse der 

einzelnen Kinder besprochen, aktuelle Themen und Interessen der Kinder 

und die sich ergebenden weiteren Schritte erörtert, Rückmeldungen von 

Eltern und anderen Personen bearbeitet, über aktuelle Entwicklungen im 

pädagogischen Bereich und deren Umsetzung im Alltag diskutiert und 

gemeinsam geplant. Die Zusammenarbeit im Team ist gekennzeichnet 

durch regelmäßigen professionellen Austausch, die verantwortungsvolle 

Umsetzung getroffener Entscheidungen und vereinbarter Ziele. 

Die pädagogischen Fachkräfte ergänzen sich in ihrer Arbeit. Jede bringt ihre 

Persönlichkeit und ihre Fähigkeiten mit ein, um im Ganzen pädagogisch 

wertvolle Arbeit in der Einrichtung zu leisten. Ein gutes Miteinander ist für 

uns das Fundament einer erfolgreichen Zusammenarbeit. 

Unser Personal bildet sich regelmäßig fort. Um angehenden pädagogischen 

Fachkräften die Möglichkeit für eine qualifizierte Ausbildung zu geben, 

bieten wir Praktikumsplätze für alle Ausbildungsformen für das Berufsbild 

der Erzieherin und Kinderpflegerin an.  

In der Kita arbeiten außerdem ein Hausmeister und Reinigungskräfte, die 

die pädagogischen Fachkräfte im Alltag unterstützen.  
 

 

 

6. Pädagogischer Ansatz und pädagogisches Konzept 
 

 

Pädagogischer Ansatz – der Situationsansatz 
 

Jeder pädagogische Ansatz enthält Werte und Überzeugungen, ein 

bestimmtes Menschenbild, ein Bild vom Kind und somit Vorstellungen 

darüber, wie eine gelingende Entwicklungsbegleitung zu gestalten ist. Ziel 

des Situationsansatzes ist es, „Kinder mit verschiedener 

Herkunft und mit unterschiedlicher Lerngeschichte zu 

befähigen, in Situationen ihres gegenwärtigen und 

zukünftigen Lebens möglichst autonom, solidarisch und 

kompetent zu handeln“. Dies bedeutet, dass wir uns an 

der aktuellen Situation, den individuellen, aber auch an 

den gemeinsamen Bedürfnissen und Interessen der 
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Kinder orientieren. Daraus ergibt sich, dass unser pädagogisches Handeln 

und unsere Planungen situativ erfolgen. Bei uns ist jedes Fest einzigartig 

und jedes Projekt einmalig, da die Kinder mitentscheiden und – gestalten 

und sich die Gruppenkonstellationen immer wieder verändert; so wird kein 

Kita-Jahr dem anderen gleichen. 

 

 

Unser Bild vom Kind (Das Bild vom Kind im Situationsansatz) 
 

„Jeder ist in seiner Einzigartigkeit etwas ganz Besonderes“ 
 

- Jedes Kind ist Subjekt/Akteur seiner Entwicklung und seines Lernens: 

Jedes Kind entwickelt sich individuell, jedes Kind verfügt über eigene 

Fähigkeiten, sich die Welt anzueignen. Es braucht kein „Eintrichtern“, 
„Beibringen“ seitens der Erwachsenen, die das Kind begleiten. 

Entwicklungsbegleitung sieht so aus, dass jedes Kind dort 

abgeholt wird, wo es gerade mit seinen Bedürfnissen und 

Interessen steht. Das heißt konkret, nicht alle Kinder machen das 

Gleiche; nicht jedes Kind macht zum Beispiel die Murmeltechnik, 

die gerade im Kreativraum angeboten wird; die einen probieren 

diese Technik aus, die anderen malen großflächig an der 

Malwand, wieder andere kleben Papierschnipsel auf… Ein 
„Lernprogramm“, das für alle Kinder oder bestimmte 
Altersgruppen zugeschnitten und vorgegeben ist, ergibt für uns 

keinen Sinn; dies entspricht auch den aktuellen Hirnforschungen, 

wie sich Kinder entwickeln und wie sie lernen. 

Die pädagogische Fachkraft ist Begleiterin und soziales Gegenüber.  

 

- Kinder sind selbständig und selbsttätig: Wir trauen den Kindern zu, dass sie 

selbständig im Alltag unter Beachtung ihres Entwicklungsstandes agieren 

können. Sie holen sich zum Beispiel ihr Vesper, wenn sie Hunger haben und 

richten alles Nötige dafür selbst her. Um die Selbstständigkeit auch im 

Bereich der Nahrungszubereitung zu fördern, gibt bei uns keinen 

festgelegten „Kochtag“.  Vielmehr haben die Kinder bei uns die Möglichkeit 
täglich während der selbstbestimmten Bildungszeit eigenständig zu backen.  

Hier erfahren sie Selbstwirksamkeit und auch, was es heißt, etwas 

Angefangenes zu Ende zu bringen. Sie entscheiden während der 

selbstbestimmten Bildungszeit selbst, wo, was, wann und mit wem sie 

spielen/lernen wollen. Das heißt jedoch nicht, dass jeder tun und lassen 

kann, was er will. Die pädagogischen Fachkräfte tragen die Verantwortung 

für ein gelingendes Zusammenleben in der Kita.  

 

- Kinder sind wissbegierig, neugierig und wollen lernen: Sie sind 

kompetente, fähige und zielgerichtete Persönlichkeiten: Kein Kind muss, 

jedes Kind will lernen. Es lernt in realen Situationen, nicht in künstlich 



 

 
 9 

geschaffenen. Dies wiederum bedeutet, dass der Tagesablauf des Kindes 

nicht in unzusammenhängende Lernprogramme zerfällt. Der überwiegende 

Anteil des Lernens geschieht im Umgang miteinander, in gemeinsamen 

Spielen und Gesprächen und in der Möglichkeit, das Kitaleben in seinen 

alltäglichen Entscheidungen und Ereignissen mitzugestalten. 

 

- Kinder wollen ihre Meinung äußern und Situationen ihres Lebens selbst 
mitgestalten: Wir arbeiten nach dem Prinzip der Partizipation. Kinder 

gestalten den Alltag in der Kita mit, treffen Entscheidungen, erleben, dass 

dies auch mit Mühe verbunden ist, dass ausgehandelt werden muss und 

dass dabei auch Konflikte entstehen, die gelöst werden müssen. So 

entscheidet die Gruppe der Vorschulkinder zum Beispiel selbst, wie sie 

ihren Abschluss in der Kita gestalten möchte. Dabei haben die Kinder 

unterschiedliche Ideen und Vorstellungen, tragen diese zusammen, lösen 

aufkommende Konflikte, diskutieren gemeinsam darüber und stimmen 

anschließend demokratisch über die Umsetzung ab. Auch bei der Planung 

und Gestaltung von Kita-Festen beteiligen sich die Kinder aktiv: sie 

überlegen, was für dieses Fest alles organisiert werden muss, ob und wenn 

ja welche „Programmpunkte“ es gibt und wer dabei welche Rolle 

übernimmt. Auch hier treffen unterschiedliche Vorstellungen aufeinander, 

die ausgehandelt werden müssen. Die Kinder erfahren hierbei außerdem 

was es heißt, Kompromisse einzugehen und Mehrheitsentscheidungen 

mitzutragen. 

 

- Kinder setzen sich aktiv mit Themen, Fragestellungen und Problemen 
auseinander und streben Lösungen an: „Wie funktioniert eigentlich eine 
Spülmaschine? Warum scheint die Sonne nicht in der Nacht? Sind Tiere 

auch mal traurig?“ So oder ähnlich sehen Fragen aus, die sich Kinder stellen, 

über die sie nachdenken, philosophieren und nach Antworten suchen. 

Zudem stoßen Kinder im Alltag auf Probleme und machen sich auf den 

Weg, um dafür Lösungen zu finden. Beispielsweise „Warum fällt der letzte 
Bauklotz von meinem hoch gebauten Turm immer herunter? Habe ich ihn 

zu schräg daraufgelegt? Muss ich einen ganz anderen Klotz nehmen? 

Vielleicht könnte ich ein anderes Kind um Hilfe bitten…?“  
Wir pädagogischen Fachkräfte verzichten darauf, alles steuern und die 

immer Wissenden sein zu wollen, vielmehr sind wir Mitlernende und 

Lernbegleiterinnen. Dies bedeutet, dass wir auch Lösungswege der Kinder 

zulassen, von denen wir schon erfahrungsgemäß wissen, dass es anders 

vermutlich einfacher oder besser wäre und die Kinder ihre Erfahrungen und 

ihre Herangehensweise selbst machen und erproben lassen.   

 

 

Pädagogisches Konzept – Das offene Konzept 
 
Pädagogische Ansätze brauchen Vorstellungen und Ideen zur Umsetzung im 

Alltag, darum ist ein pädagogischer Ansatz eng mit einem pädagogischen 
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Konzept verbunden. Den Situationsansatz setzen wir im offenen Konzept 

ohne Stammgruppen um. In diesem Konzept geht es nicht nur um die 

offene Raumplanung, die unterschiedliche Bildungsbereiche beinhaltet, 

sondern vielmehr geht es um die offene Haltung der pädagogischen 

Fachkräfte.  

 

Unter einer offenen Haltung verstehen wir, … 

 

…dass wir offen für fortlaufende Prozesse und kontinuierliche Entwicklung 
sind. Es gibt keinen erreichten Endpunkt. In Teamsitzungen reflektieren wir 

regelmäßig, ob unsere Abläufe, Rituale, Feiern, etc. zur jeweils aktuellen 

Situation passen. Daher ändert sich bei uns beispielsweise auch der Ablauf 

von Festen oder Ritualen, wie die Feier des Geburtstages eines Kindes. So 

können wir zum jeweils aktuellen Zeitpunkt nicht sagen, ob die 

Vorgehensweise bei einer Feier zu einem zukünftigen Zeitpunkt noch 

genauso aussehen wird.  

 

…dass wir das Streben der Kinder nach Autonomie und 
Eigenverantwortung unterstützen. Dies bringt mit sich, dass die Dominanz 

der Erwachsenen abgebaut und Begrenzungen aufgehoben werden. Das 

heißt in der Praxis, dass z.B. nicht wir pädagogischen Fachkräfte 

entscheiden, wann ein Kind Hunger haben und zum Essen gehen muss. Das 

entscheidet jedes Kind für sich selbst. Die Kinder spielen bei uns 

eigenverantwortlich im Garten. Eigenverantwortlich bedeutet jedoch nicht, 

dass wir pädagogischen Fachkräfte uns jeglicher Verantwortung der 

Aufsichtspflicht, des Kindeswohls, des Wissens über die individuelle 

Entwicklung jedes Kindes, etc. entziehen. Ganz im Gegenteil – wir setzen 

einen für jedes Kind individuellen Rahmen „Kann das Kind Verantwortung 

für sich selbst und andere tragen? Ist es sich 

bestimmten Gefahren bewusst und hält es sich 

zuverlässig an gemeinsam besprochene Regeln? 

Oder braucht es aktuell noch mehr Begleitung 

und Unterstützung von uns Erwachsenen?“ Auf 

dieser Grundlage und im Gespräch mit den 

Kindern können wir gemeinsam zuverlässige 

Entscheidungen darüber treffen, welche Kinder 

eigenverantwortlich im Außengelände spielen 

können. 

 

…dass die Erfahrungs-, Handlungs- und Entscheidungsspielräume der 
Kinder und Erwachsenen erweitert werden. Infolgedessen entscheiden 

Kinder, ob sie Angebote wahrnehmen oder nicht. Sie tun das, worauf sie 

Lust haben, was bedeutet, dass sie das tun, was ihrem inneren 

Entwicklungsprogramm entspricht. Und dies tun sie begeistert, interessiert 

und lustvoll. Und was aus eigenem Antrieb verfolgt wird, ist Bildung im 

besten Sinne (nach der aktuellen Hirnforschung durch z.B. Neurobiologe Dr. 
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Gerald Hüther). Aber ist die Kita dann ein Wunschkonzert? Müssen Kinder 

nicht auch mal tun, wozu sie keine Lust haben? Das müssen sie in der 

Schule doch schließlich auch! Natürlich gibt es auch Dinge, die Kinder nicht 

gern tun, auf die wir aber selbstverständlich Wert legen z.B., dass jedes 

Kind seinen Spiel-/Arbeitsplatz aufräumt, dass ein Kind, das sich zum 

Mitmachen bei einem Projekt entschieden hat, auch dabei bleibt und sich 

nicht jeden Tag neu entscheiden kann, dabei zu sein oder nicht und uns ist 

es auch wichtig, dass angefangene Sachen zu Ende gebracht werden. Dies 

ist uns deshalb von Bedeutung, da jedes Kind dabei erfährt, dass es als ein 

Teil der Gesellschaft nicht nur für sich selbst, sondern auch für das ihm 

anvertraute Material, für seine Mitmenschen und für ein gutes und 

gelingendes Zusammenleben Verantwortung trägt.  

Dennoch möchten wir hier auch gerne dem Bild der Schule als ein Ort, an 

dem „der Ernst des Lebens beginnt“, an dem man nichts mehr aus Lust und 
Freude getan und gelernt wird, sondern Kinder nur noch „müssen“, ein 

etwas anderes Verständnis von Schule entgegensetzen. Auch das System 

Schule entwickelt sich kontinuierlich weiter.  An einigen Schulen, so auch an 

unserer Kooperationschule, der Mühlbachschule in Schemmerhofen, wird 

mittlerweile offener gearbeitet, auf Autonomie, Individualität und 

Eigenverantwortung der Kinder wird viel Wert gelegt und auch die Lehrer 

verstehen sich als Lernbegleiter. Denn wenn wir uns fragen, welche 

Kompetenzen für die Zukunft wichtig sind, dann kommen wir wohl kaum 

auf den Schluss, dass es isoliertes und auswendig gelerntes Wissen ist. Auch 

so hervorragende Fähigkeiten wie Schere halten und Schleifenbinden 

dürften nicht ausreichen. Von Bedeutung sind vielmehr persönliche und 

soziale Kompetenzen, die als Schlüssel wirken, um sich all das anzueignen, 

was in der jeweiligen Lebenssituation nötig ist (sogenannte 

Schlüsselkompetenzen oder Soft Skills). Wir wollen die Kinder darin 

unterstützen, ihre Wege zu gehen und ihre Fehler zu machen, um aus ihnen 

zu lernen und weitere Erfahrungen zu sammeln. 

 
… dass es räumliche, zeitliche und strukturelle Freiräume gibt. Das heißt 

zum Beispiel, dass wir nicht einen festgelegten „Turntag“ in der Woche 
haben, sondern flexibel mit den Kindern in die Turnhalle gehen: Die Kinder, 

die möchten, gehen mit in die Turnhalle, andere bleiben in der Kita und 

spielen zum Beispiel weiter ihr ideenreiches Rollenspiel. Bei schönstem 

Sonnenschein brauchen weder die Kinder noch wir die stickige Hallenluft, 

dann bewegen wir uns lieber draußen im Garten und nutzen eher 

Regentage für die Turnhalle. So finden auch zeitlich flexible Angebote statt, 

wie z.B. Singen im Gemeinschaftsraum mit Gitarrenbegleitung. Auch 

strukturell sind wir frei, indem wir „Multifunktionsräume“ haben, die wir 

von Zeit zu Zeit mit den Kindern je nach Interesse umgestalten.   

 
… dass wir das Erleben von Selbstwirksamkeit bei den Kindern stärken 
und unterstützen. Unserer Überzeugung nach erleben die Kinder ihre 

Selbstwirksamkeit beim Gestalten nicht dadurch, dass wir ihnen Schablonen 
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vorlegen oder Vorgaben machen, wie was auszusehen hat. Nicht durch das 

Produkt, das am Ende herauskommt, erleben sich die Kinder als 

selbstwirksam, sondern durch den gesamten Prozess des Gestaltens, bei 

dem das Kind eigene Ideen entwickelt, verschiedene Möglichkeiten 

ausprobiert und selbst Lösungswege findet und mit voller Konzentration im 

Hier und jetzt agiert. Außerdem haben wir kaum vorgefertigtes Spielzeug, 

das nur eine Funktion hat, sondern wir bieten den Kindern Spielmaterialien 

an, die vielseitig einsetzbar und umfunktionierbar sind. 

 

Offene Arbeit heißt jedoch nicht… 
 
…dass alle Türen zu jederzeit jedem immer offenstehen. Qualitätsvolle 

offene Arbeit findet zeitweise auch hinter geschlossenen Türen statt, damit 

die Kinder allein, miteinander oder mit Erwachsenen ungestört agieren 

können. Eine Tür hinter sich zu schließen, Ruhe zu haben, allein zu sein – 

das ist ein Bedürfnis, dem die Offene Arbeit Raum gibt. Dennoch gibt es im 

offenen Konzept natürlich auch die offenen Türen, was bedeutet, dass die 

Beschränkung der Kinder auf bestimmte Räume aufgehoben wird. Sie 

können sich je nach Bedürfnis und Interesse dorthin begeben, wo sie das 

tun können, was für sie gerade von Bedeutung ist. Ohne einander zu stören 

oder zu behindern. Auch, indem sie Türen schließen. 

 

…dass Kinder immer machen können, was sie wollen und wir alles 
zulassen. Denn das würde bedeuten: Uns ist alles egal. Offenheit heißt 

nicht Beliebigkeit, schon gar nicht im Umgang mit Kindern. Wir lassen nicht 

alles laufen, denn dann würden wir unserer Verantwortung nicht gerecht 

werden. Wir Erwachsene geben Orientierung, wir setzen den Rahmen, in 

dem sich Kinder bewegen, stecken die Grenzen ab, in denen sie ihre Rechte 

wahrnehmen und ihre Möglichkeiten ausschöpfen. Die 

Entscheidungsfreiräume der Kinder zu erweitern bedeutet nicht, Kindern 

alle Entscheidungen zu überlassen. Wenn wir pädagogischen Fachkräfte 

etwas für richtig und nötig halten, wenn wir wollen, dass Kinder dieses tun 

und jenes lassen, sagen wir das klar und deutlich 

und stehen dazu. Das heißt, wir stellen nicht 

willkürlich Regeln auf, sondern begründen dies 

klar. Es liegt an uns, wie Kinder unsere „Macht“ 
erleben: als übermächtig und willkürlich oder als 

angemessen und unterstützend.  

 
…dass Kinder „müssen“ und nur Wahlmöglichkeiten haben. Bei uns 

herrscht keine Angebotspädagogik vor, bei der die Kinder nur die Wahl 

haben (entweder – oder), sondern sich auch entscheiden können, ob sie 

teilnehmen möchten oder nicht. Denn für uns sind die von den 

pädagogischen Fachkräften vorbereiteten Angebote nicht bedeutungsvoller 

und bildungsreicher als den Kindern die Möglichkeit zu bieten, deren 

spontane Ideen aufzugreifen und gemeinsam weiterzuentwickeln. Auch 
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wenn sich ein Kind dafür entscheidet, bei einem Projekt nicht mitzumachen, 

bedeutet dies nicht, dass das Kind verpasst, Gemeinschaft oder 

Teamfähigkeit in einem besonderen Setting zu erleben. Das tun Kinder auch 

und besonders dann, wenn sie ihre je eigenen Ideen und Vorstellungen im 

Rollenspiel aushandeln, wenn sie zu zweit ihre Fantasien an der Malwand 

aufs Papier bringen, wenn sich ein Gespräch am Vespertisch entwickelt, zu 

dem immer mehr Kinder etwas beitragen können und miteinbezogen 

werden.  

 

…die Kinder durch die „Vorschule“ auf die Schule vorzubereiten, 
jedenfalls nicht im traditionellen Stil – mit Konzentrations- und 
Schwungübungen. Natürlich wollen wir Kinder und Eltern begleiten, den 

nächsten Lebensabschnitt gut zu bewältigen, aber eben nicht in der Weise, 

die Kinder auf Schulfähigkeit zu trimmen, sondern ausgehend von ihren 

Fragen und Interessen, die Schule betreffend: Wie sieht es dort aus? Wer 

begegnet uns dort? Was wird wohl anders sein als in der Kita? Was 

befürchten wir? Worauf freuen wir uns? 

 

…dass Kinder nicht genug gefördert oder nicht gut genug auf die Schule 
vorbereitet werden. Beziehungen einzugehen und abbrechen zu können, 

mit Rollen- und Statuswechsel umgehen zu können, sich Aufgaben selbst zu 

stellen und Aufgaben erfüllen zu können – lauter Kompetenzen, die nicht 

nur in der Schule von Bedeutung sind, sondern im Leben überhaupt. Ein 

stabiles Selbstkonzept beinhaltet auch Erfahrungen, mit Situationen 

zurechtkommen zu können, für die sich zunächst keine bekannten 

Lösungen abzeichnen. Das trifft auch für den Übergang in die Schule zu. Wir 

sind überzeugt: Die beste Vorbereitung auf jede Art von Zukunft sind diese 

selbst gemachten Erfahrungen in der Gegenwart. Was Kinder heute in ihren 

Lebenserfahrungsrucksack packen, bleibt darin und kann später auf andere 

Situationen übertragen werden. 

 

 

Die Rolle der pädagogischen Fachkraft 
 

Wir pädagogischen Fachkräfte sehen uns als Entwicklungs- und 

Lernbegleiterinnen der Kinder.  

Wir motivieren, unterstützen, beobachten, sind für alle Kinder der Kita 

Spiel- und Ansprechpartnerinnen und helfen bei Konflikten und Problemen. 

 Wir begegnen jedem Kind mit Achtung, Respekt und Wertschätzung 

 Wir trauen dem Kind etwas zu und nehmen das Kind ernst  

 Wir nehmen das Kind mit seinen Stärken und Schwächen an und 

akzeptieren es 

 Wir akzeptieren die Entscheidungen jedes Einzelnen, solange die 

Rechte anderer nicht verletzt werden 

 Wir berücksichtigen die individuellen Interessen und Bedürfnisse der 

Kinder und geben ihnen Zeit für ihre Entwicklungsprozesse 



 

 
 14 

 Wir leben die Werte, die wir den Kindern vermitteln, selbst vor 

Nur so kann das einzelne Kind zu seinem eigenen Lebens-und 

Lernrhythmus finden. In einer sicheren und vertrauten Atmosphäre, 

die Regeln beinhaltet, kann sich ein Kind zu einer starken 

eigenständigen Persönlichkeit entwickeln. 

 

 

 

7. Der Orientierungsplan 
 

 

Vom Land Baden-Württemberg wurde ein pädagogisches Gesamtkonzept 

in Form des Orientierungsplans für alle Kindertageseinrichtungen des 

Landes erarbeitet und zur Verfügung gestellt.  

 

 
„Der Orientierungsplan lädt ein, die Welt mit den Augen der Kinder zu 

entdecken.“ 
 

Unsere wichtigsten Ziele aus dem 

Orientierungsplan sind Bildung und 

Erziehung, die den Kindern ermöglichen, sich 

zu einer selbständigen, 

eigenverantwortlichen und 

gesellschaftsfähigen Person zu entwickeln. 

Der Orientierungsplan gibt den 

pädagogischen Fachkräften die Grundlage, 

die Sichtweisen der Kinder zu erkennen und 

diese anzunehmen. Aufgrund dieser 

Sichtweisen bieten pädagogische Fachkräfte 

Perspektiven, damit die Kinder sich entfalten 

können. 

Im Orientierungsplan sind die 

pädagogischen Schwerpunkte stets an den 

Bedürfnissen und Motivationen der Kinder 

ausgerichtet: „Was braucht das Kind?“ und „Was will das Kind?“ 

Daraus ergeben sich die sechs Bildungs- und Entwicklungsfelder: Sinn-

Werte-Religion, Gefühl und Mitgefühl, Denken, Sprache, Sinne, Körper, die 

im Orientierungsplan aufgeführt sind.  

Wenn Sie Interesse am Orientierungsplan haben und Genaueres darüber 

erfahren möchten, können sie sich diesen gerne bei uns ausleihen. 
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8. Kindgerechte Lern- und Betreuungsformen 
 
 

Unsere pädagogische Arbeit 
 

Die Begrüßung 
Das Ankommen der Kinder gestaltet sich individuell und fordert vom 

pädagogischen Personal Aufmerksamkeit. Jedes Kind und dessen Eltern 

(ggf. andere Begleitpersonen) werden von den pädagogischen Fachkräften 

persönlich begrüßt. Wir schaffen eine Atmosphäre, in der sich die Kinder 

wohlfühlen und sich von den Eltern verabschieden können. Das 

Begrüßungsritual vermittelt dem Kind Sicherheit und Geborgenheit. 

 

Selbstbestimmte Bildungszeit – Das Freispiel 
Die selbstbestimmte Bildungszeit ist das wichtigste Element unserer 

Kitaarbeit. Sie ermöglicht dem Kind, seine Fähigkeiten im sozialen, 

emotionalen, geistigen und motorischen Bereich frei zu entfalten. 

Selbstbestimmte Bildungszeit heißt, dass das Kind seinem 

Entwicklungsstand und seinem Interesse entsprechend den Spielpartner, 

die Spieldauer, das Spielmaterial und den Spielbereich selbst bestimmen 

kann. Das Kind hat während der Freispielphase auch die Möglichkeit zu 

beobachten, Eindrücke zu gewinnen und von anderen Kindern zu lernen. 

Die Entwicklung der Eigeninitiative, 

Arbeitshaltung, Konzentration und Ausdauer 

sind in der selbstbestimmten Bildungszeit 

wichtige Lernaspekte. Das Kind ist schöpferisch 

tätig. Es erlebt Freude, die nicht mit materiellen 

Werten messbar ist. Durch Erfolgserlebnisse 

gewinnt das Kind an Selbstsicherheit und 

Selbstvertrauen. Außerdem lernt es mit 

Frustration und Enttäuschung angemessen 

umzugehen. Weiter ist es für das Kind sehr wichtig, im Spiel Erlebnisse, 

Bedürfnisse sowie positive und negative Gefühle zum Ausdruck zu bringen. 

Hinzu kommt, dass die Kinder vielfältige Möglichkeiten haben, soziale 

Kontakte zu knüpfen und zu pflegen und Erfahrungen im sozialen Verhalten 

zu sammeln. 

Die Beobachtung durch das pädagogische Fachpersonal spielt in der 

selbstbestimmten Bildungszeit eine wichtige Rolle. Es erkennt Stärken, 

Kompetenzen und Interessen des Kindes. Dies ermöglicht den 

pädagogischen Fachkräften, die Kinder individuell zu fördern. 

 

Gezielte Angebote 
Die Auswahl unserer Angebote ist abhängig von den aktuellen Interessen, 

Themen und Bedürfnissen der Kinder, dem Entwicklungsstand der Kinder, 

Traditionen und Ritualen. 
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Angebote werden in altershomogenen und altersgemischten Gruppen, in 

Klein- und Großgruppen und in Inklusionsgruppen durchgeführt. „Angebot“ 
bedeutet, dass die Kinder entscheiden können, ob sie dieses annehmen 

und daran teilnehmen oder nicht. 

 

Projektarbeit 
Bei der Projektarbeit in unserer Kita beschäftigt sich eine Kleingruppe (6-8 

Kinder ab 4 Jahren) über einen längeren Zeitraum mit einem Thema. Das 

Thema des Projekts bestimmen die Kinder selbst oder die pädagogischen 

Fachkräfte bringen Themenvorschläge ein.  Diese ergeben sich aus 

momentanen Interessen und Fragen der Kinder, aus Beobachtungen und 

aktuellen Ereignissen. Die Kinder entscheiden sich bewusst, ob sie am 

Projekt teilnehmen möchten oder nicht. Dadurch werden die 

Entscheidungsfähigkeit, Selbständigkeit und die Eigenverantwortung der 

Kinder gestärkt. Das Projekt wird von den Kindern in Begleitung einer 

pädagogischen Fachkraft geplant, durchgeführt und reflektiert. Der 

Schwerpunkt der Projektarbeit liegt auf dem gemeinsamen Prozess und 

nicht auf dem Ergebnis, ganz nach dem Motto „der Weg ist das Ziel.“ 
Erfahrungen werden von der begleitenden pädagogischen Fachkraft nicht 

vorweggenommen. Die Projektgruppe nähert sich dem Thema von 

verschiedenen Seiten an und stellt Zusammenhänge her, wobei individuelle 

Wege und Lösungen entstehen. Die Arbeit in einer altersgemischten 

Kleingruppe fördert die Kooperation der Kinder untereinander: Es wird 

diskutiert, ausgehandelt, Kompromisse werden gemacht, gemeinsame 

Erfahrungen werden gesammelt. Jedes Kind bringt sich ein und zieht für 

sich das heraus, was für das Kind selbst von Bedeutung ist. Es erfährt aber 

auch, was für andere Kinder von Bedeutung ist und wie sie Probleme lösen. 

Gleichzeitig arbeiten die Kinder zusammen und helfen sich gegenseitig. 

Die einzelnen Schritte während des Projekts werden visualisiert und 

reflektiert, somit ist das Projekt jederzeit durschau- und nachvollziehbar. 

Durch die Mitarbeit in Projekten eignen sich Kinder Problemlösestrategien, 

Demokratieverständnis, Handlungsfähigkeit, Solidarität und Empathie an.  

 

Partizipation 
Partizipation basiert auf Demokratie. Zur Demokratie gehören die Werte 

Freiheit, Gleichberechtigung und Solidarität. Partizipation in der Kita 

bedeutet sowohl die Kinder in verschiedene Entscheidungsprozesse 

einzubeziehen, die vor allem ihre Person betreffen, als auch das 

Miteinbeziehen an alltäglichen Entscheidungen und die Kinder dabei aktiv 

zu beteiligen.  

Partizipation erfahren die Kinder bei uns in vielen Bereichen (Freispiel, 

Angebote, Projekte, uvm.). 

Eine besondere Form der Partizipation ist die Kinderkonferenz: 

In Kinderkonferenzen haben die Kinder die Möglichkeit mitzusprechen und 

Entscheidungen mitzutreffen. Sie beteiligen sich hierbei aktiv. Die Kinder 

erarbeiten, planen, diskutieren, erzählen, philosophieren und gestalten 
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verschiedene Prozesse und Situationen. Diese werden von den Kindern 

selbst dokumentiert, indem sie zum Beispiel die Ergebnisse aufmalen. 

Uns ist es auch unter anderem deshalb ein Anliegen, Partizipation in der 

Kita zu leben, da diese als Kinderrecht in der UN-Kinderrechtskonvention 

festgeschrieben steht. Wir möchten die Kinder darin unterstützen, ihre 

Rechte zu kennen und von ihnen Gebrauch zu machen. 

 

Freies Frühstück 
Im Kindercafé essen die Kinder ihr mitgebrachtes Frühstück. Sie erleben 

dort Gemeinschaft und kommen ins Gespräch über Themen, die sie 

beschäftigen.  

Die Kinder üben sich in Selbstständigkeit, indem sie ihren Frühstücksplatz 

selbst herrichten und für sich entscheiden, was und wieviel sie essen und 

trinken. Daraus ergibt sich, dass kein Kind gezwungen wird, etwas zu essen, 

was es nicht möchte oder aufzuessen, wenn es äußert, satt zu sein. Kinder, 

die das Essen vor lauter Eifer vergessen könnten, werden von uns 

pädagogischen Fachkräften gegen Ende des Vormittags daran erinnert.  

 

Die Verabschiedung 
Die Kinder werden unterschiedlich, je nach gebuchtem 

Betreuungszeitenmodell, zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr flexibel 

abgeholt.   

Bei der Verabschiedung des Kindes findet ggf. ein Austausch zwischen 

Eltern und pädagogischem Personal statt. Sie tauschen sich über das, was 

das Kind im Alltag erlebt hat, aus.  

 
Ein Tag bei uns in der Kita 
Unser Tagesablauf gestaltet sich offen und orientiert sich an den 

Bedürfnissen und Interessen der Kinder. Somit können sich die Zeiten 

verändern oder verschieben. Sie stellen nur einen Leitfaden dar.  

7:00 Uhr – 9:30 Uhr  Ankommen in der Kita / Begrüßung / 

Selbstbestimmte Bildungszeit 

8:00 Uhr – 11:00 Uhr  Selbstbestimmte Bildungszeit in allen 

Räumen mit freiem Frühstück 

ca. 11.00 Uhr – 12:00 Uhr Selbstbestimmte Bildungszeit drinnen u. 

draußen / Angebote / Projekte u.v.m. 

12:00 – 13:00 Uhr Selbstbestimmte Bildungszeit und flexibles 

Abholen der Kinder 

 

 

13:30 Uhr – 14:00 Uhr   Ankommen in der Kita 

14:00 Uhr – 16:00 Uhr  Selbstbestimmte Bildungszeit  

16:00 Uhr    Verabschiedung, Abholen der Kinder 
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9. Übergänge gestalten - Transitionen 
 
 

Mit Übergängen (Transitionen) werden zeitlich begrenzte Phasen in der 

Entwicklung von Menschen bezeichnet, die durch erst- oder einmalig 

markante Ereignisse ausgelöst werden. Für uns sind folgende Transitionen 

von besonderer Bedeutung: 

 Übergang von der Familie in die Kindertageseinrichtung 

 Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule 

 

 

Eingewöhnung 
 

Eingewöhnung ist der Übergang von der Familie in die 

Kindertageseinrichtung. Die Gestaltung der Eingewöhnungszeit ist für das 

Kind und die Familie von ganz besonderer Bedeutung. Wir möchten damit 

erreichen, dass das Kind und die Familie durch besondere Zuwendung eine 

Beziehung zu den pädagogischen Fachkräften aufbauen 

und das Kind sich sicher und geborgen fühlt. Nur durch 

eine sichere Bindung ist es dem Kind möglich, seine 

Umgebung voller Neugier und Selbstvertrauen zu 

erkunden. Damit das Kind diese Sicherheit gewinnen 

kann, ist es wichtig, dass eine ihm vertraute 

Bezugsperson das Kind in der Eingewöhnungszeit 

begleitet. 

 
 

Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule 
 

Der Übergang von der Kita in die Grundschule ist für alle Beteiligten, 

besonders aber für Kinder und Eltern, ein ereignisreicher Prozess. Um 

diesen Übergang zu erleichtern, kooperieren wir mit der Mühlbachschule 

Schemmerhofen (Grundschule). Die Kooperationslehrerin lernt die 

Schulanfänger durch regelmäßige Kitabesuche kennen und kann sich ein 

Bild von deren Entwicklung machen. Hierbei ist auch der Austausch 

zwischen der Kooperationslehrerin und der Kita von besonderer 

Bedeutung. Um den Kindern den räumlichen Übergang zu erleichtern, 

erleben die Vorschüler einen Schultag mit den Erstklässlern und deren 

Lehrkraft. 

Außerdem erachten wir es als sehr wichtig mit den Kindern darüber ins 

Gespräch zu kommen, was sie beschäftigt und aufkommenden Fragen 

gemeinsam nachzugehen, damit sie Sicherheit für den Übergang in die 

Schule gewinnen. 
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10. Vielfalt und Unterschiedlichkeit 
 
 

„Eine gelungene Inklusion würde bedeuten, dass wir nicht mehr von 
inklusiven Einrichtungen sprechen, sondern von einer Kita für alle 
Kinder“ 

 

Wir schätzen Vielfalt und Unterschiedlichkeit wert. Daher ist es für uns eine 

Selbstverständlichkeit, dass Kindern unabhängig von ihrer sozialen, 

kulturellen, geistigen und körperlichen Unterschiedlichkeit eine 

gemeinsame Bildung, Erziehung und Betreuung in unserer Kita ermöglicht 

wird.  

Inklusion ist ein Menschenrecht und bedeutet, dass kein Mensch 

ausgeschlossen, ausgegrenzt oder an den Rand gedrängt werden darf. Das 

Verbot der Diskriminierung bedeutet aber nicht, dass alle Menschen 

identisch behandelt werden müssen. Vielmehr müssen bei der Umsetzung 

der Inklusion die jeweils spezifischen und unterschiedlichen Ausgangslagen 

berücksichtigt und darauf entsprechend reagiert werden.  

So gestehen wir jedem Kind zu, dass es in unterschiedlichen Entwicklungs- 

und Lebensphasen unterschiedliche Begleitung und Unterstützung 

benötigt. Um dies gewährleisten zu können, sind eine vorherige Absprache 

und Vereinbarung mit dem Träger unserer Kita nötig, um beispielsweise 

den Personalschlüssel um eine weitere Fachkraft zu erweitern, um 

barrierefreie Aspekte zu überprüfen und weitere Maßnahmen einzuleiten, 

die für eine entsprechende Begleitung des jeweiligen Kindes notwendig 

sind. 

 

 

 

11. Beobachtung und Dokumentation 
 

 
Beobachtung 
 

Beobachtung bedeutet für uns bewusstes Wahrnehmen. Bewusstes, 

wahrnehmendes Beobachten ist ein alltägliches Instrument, das uns dazu 

dient, die Kinder und ihre Lernprozesse wahrzunehmen und unsere 

pädagogische Arbeit an den individuellen Möglichkeiten und Ressourcen 

der Kinder auszurichten. Die Beobachtung ist kein Mittel, um 

Leistungsstände zu erheben oder Diagnosen zu stellen, sondern vielmehr 

eine professionelle Haltung, um die 

Bildungsprozesse der Kinder wahrzunehmen 

und wirkungsvoll zu unterstützen. 

Beobachten ist kein „geheimes Tun“ von uns 

pädagogischen Fachkräften. Die Kinder 

wissen, dass sie von uns beobachtet und 
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somit wertgeschätzt werden. Wichtig ist uns, dass wir jedes Kind mit einer 

positiven, ressourcenorientierten Grundhaltung beobachten. Im Fokus 

stehen für uns die Themen, Interessen, Bedürfnisse und Stärken der 

Kinder, nicht die Schwächen und Fehler. Diese werden jedoch nicht 

verkannt, vielmehr werden über die Stärken und Themen der Kinder 

Brücken zu weniger entwickelten Bereichen und Schwächen gebaut, ganz 

nach dem Prinzip „durch das Stärken der Stärken die Schwächen zu 
schwächen“.   
Zum bewussten, wahrnehmenden Beobachten stehen uns unterschiedliche 

Beobachtungsinstrumente zur Verfügung, wie z.B. Entwicklungsbögen oder 

Bildungs- und Lerngeschichten. Beobachtungen bilden die Grundlage für 

die gezielte und reflektierte Arbeit in unserer Einrichtung. 

 

 

Bildungs- und Lerngeschichten 
 

Bildungs- und Lerngeschichten entstehen durch die Beobachtung von 

Kindern in alltäglichen Situationen. Eine Lerngeschichte ist eine Geschichte, 

die erzählt, wie das Kind lernt. Mit Hilfe der Bildungs- und Lerngeschichten 

können sich die pädagogischen Fachkräfte untereinander sowie mit dem 

jeweiligen Kind und dessen Eltern austauschen. Dieser Austausch soll dazu 

beitragen, die Interessen und Themen des Kindes besser zu verstehen und 

seinen Lernprozess zu fördern.  

Die Beobachtungen, die eine pädagogische Fachkraft macht, werden 

aufgezeichnet, anschließend im Team besprochen und mit weiteren 

Beobachtungen durch andere pädagogische Fachkräfte ergänzt, um so den 

Lernweg des Kindes besser nachzuvollziehen. Darüber haben die 

Gespräche zur Reflexion Auswirkungen auf unser pädagogisches Handeln. 

Wir pädagogischen Fachkräfte überlegen gemeinsam, welche Impulse oder 

welche neue Herausforderung das Kind benötigt, damit es bisherige 

Entwicklungsschritte und Lernwege verfestigen, weitere Schritte gehen und 

neue Dinge lernen kann. 

Dieser ganze Prozess wird für das Kind verständlich als Lerngeschichte 

geschrieben und im Portfolio des Kindes festgehalten, sodass das Kind 

seinen Entwicklungs- und Lernprozess nachverfolgen und sich mit anderen 

darüber austauschen kann. 

 

 

Das Portfolio 
 

Ein Portfolio ist ein für jedes Kind individuell angelegter Ordner, in dem 

alles gesammelt wird, was den Entwicklungs- und Selbstbildungsprozess 

des Kindes dokumentiert. Gesammelt werden z.B. Fotos von Situationen 

oder Tätigkeiten sowohl in der Kita als auch zu Hause, Kunstwerke des 

Kindes, Lerngeschichten, … Das Besondere an der Portfolio-Methode ist, 

dass sich das Kind aktiv am Dokumentationsprozess beteiligt und selbst 
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entscheidet, was es in seinem Portfolio haben möchte und was nicht. Da 

das Portfolio Eigentum des Kindes ist, bestimmt es auch selbst, wer sein 

Portfolio anschauen darf und mit wem es sich darüber austauschen 

möchte. Durch die Beteiligung am Prozess erlebt sich das Kind als 

selbstwirksam und erfährt, dass seine Entscheidungen geachtet und 

respektiert werden.  

Die Portfolio-Methode vertritt auch unser ganzheitliches 

Beobachtungskonzept, das die wertschätzende Beobachtung ins Zentrum 

stellt. Die Sammlung dient nicht dazu, die Leistungen des Kindes zu 

bewerten oder mit denen anderer Kinder zu vergleichen. Vielmehr geht es 

um die individuellen Kompetenzen, Ideen und Entwicklungsfortschritte 

jedes einzelnen Kindes. 

 

Die Dokumentation aus den Beobachtungen und das Portfolio dienen uns 

unter anderem als Grundlage für das jährliche Entwicklungsgespräch mit 

den Eltern.  
 
 
 

12. Unser Raumkonzept 
 
 
Durch die Umsetzung des offenen Konzepts ergeben sich altersgemischte 

Bildungs- und Lernbereiche. Während der selbstbestimmten Bildungszeit 

sind diese für alle Kinder frei zugänglich und wählbar. Die Bereiche werden 

von den Kindern sowie dem Fachpersonal regelmäßig umgestaltet, belebt 

und nach den jeweiligen Bedürfnissen und Interessen verändert. Hierbei 

steht im Vordergrund, Möglichkeiten zur Selbstbildung des Kindes durch 

Erfahren, Erleben und Begreifen zu schaffen. 
Die Raumgestaltung ist für unsere Arbeit sehr bedeutsam. Sie wirkt sich 

wesentlich auf die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes aus. Unsere 

Räume sind Lernorte, die den Kindern ein selbstständiges Lernen mit allen 

Sinnen ermöglichen.  

 

 

Unsere Räumlichkeiten:  
 

 Im Gemeinschaftsraum werden Spiele am Tisch, Puzzle, 

feinmotorische Spiele und Konstruktionsmaterial angeboten. Zudem 

befinden sich hier auch die Garderoben der Kinder. 

 

 Im Fantasieraum befinden sich ein großer 

Rollenspielbereich und ein Literacybereich 

(Literacy steht in der Elementarpädagogik 

für „das Heranführen der Kinder an 
Literatur im Vorschulalter“).                           
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Im Rollenspielbereich können die Kinder ihre Fantasie richtig ausleben 

und gewohnte Situationen nachahmen. Der Literacybereich lädt zum 

Ausruhen, Anschauen von Büchern oder zum Zuhören beim Vorlesen 

ein. Kinder kommen hier auch miteinander ins Gespräch, es wird 

miteinander philosophiert und die Kinder machen hier erste 

Erfahrungen mit der Schrift. 

 

 Im Kreativraum finden die Kinder unterschiedliche Materialien, die zu 

kreativem Tun anregen. An der Staffelei haben die Kinder die 

Möglichkeit großflächig zu Malen und mit Farben zu experimentieren, 

an der Linsenwanne und am Knettisch machen sie sinnliche 

Erfahrungen, drei große Tische mit einem vielfältigen Materialangebot 

laden die Kinder zum Kleben, Schneiden und Malen ein.  

 

  Im blauen Raum, ein mulitfunktionaler Raum, befinden sich derzeit 

kleine und große Bausteine aus Schaumstoff, mit denen die Kinder 

bauen und dabei ihrem Bedürfnis nach Bewegung und 

Kraftanstrengung nachkommen können. 

 

 Der gelbe Raum, auch ein multifunktionaler Raum, wird aktuell als 

Konstruktionsraum genutzt. Hier finden die Kinder vielfältige 

Materialien aus Holz.  

 

 Im Kindercafé finden das freie Vesper und das Backen statt. 

 

 Unser Außenbereich bietet den Kindern vielfältige und altersgerechte 

Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten. Die Kinder erleben unseren 

Außenbereich mit allen Sinnen und können ihrem Bewegungsdrang 

ungehindert nachgehen. Außerdem ist dieser Bereich den Kindern 

auch während der selbstbestimmten Bildungszeit zugänglich. 

 

 Sanitär- und Wickelbereich 
 

 WC- Anlagen für Kinder und Personal 

 

 Personalraum für Teamsitzungen, Vorbereitungsarbeiten 

der pädagogischen Fachkräfte und Elternbeiratssitzungen 

 

 Gesprächsraum für z.B. Aufnahmegespräche,  

Entwicklungsgespräche, etc.  

 

 Büro 
 

 Materialraum 
 

 Reinigungsraum 
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13. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 
 

 

Wir sehen Eltern als Experten ihrer Kinder, deshalb ist für uns eine enge 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit sehr bedeutsam. Erziehungs- und 

Bildungspartnerschaft bedeutet nicht nur den Austausch von 

Informationen über die Entwicklung, den Lernweg und über die Erziehung 

des Kindes im jeweiligen System, sondern Eltern und Kita gestalten den 

Erziehungs- und Bildungsprozess gemeinsam, ergänzen und unterstützen 

sich wechselseitig. Durch die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft kann 

Kontinuität zwischen beiden Lebensbereichen gewährleistet und die 

kindliche Entwicklung am besten begleitet werden.  

 

Wir gestalten die Erziehungspartnerschaft unter anderem durch: 

 

 Transparenz unserer Arbeit 
 Infowand, Kita-Info-App, Aushänge etc. 

  
 Gespräche 
Tür- und Angelgespräche finden regelmäßig und nach Bedarf statt. Dies 

ist ein kurzer Austausch beim Bringen und Abholen des Kindes. 

Entwicklungsgespräche finden mindestens einmal jährlich statt. Die 

pädagogischen Fachkräfte tauschen sich mit den Eltern über die 

Entwicklung des Kindes aus.  

 

 

 Feste, Feiern und Aktivitäten 
Diese werden unter anderem von Eltern mitgestaltet und organisiert, 

dies können auch Angebote für Eltern von Eltern sein. 

 

 Elternveranstaltungen  
Einmal im Jahr findet eine Elternversammlung statt. An diesem Abend 

werden Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit vorgestellt und der 

Elternbeirat gewählt. Bei Bedarf finden themenorientierte 

Elternversammlungen statt. 

 

 Die Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat 
Er hat die Aufgabe, die Erziehung- und Bildungsarbeit in unserer 

Einrichtung zu unterstützen und die Zusammenarbeit zwischen 

Elternhaus, Einrichtung und Träger zu fördern. 
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14. Vernetzung und Kooperation 
 
 

Verschiedene Kooperationspartner 
 

Der gesetzliche Auftrag der Kindertageseinrichtungen umfasst neben der 

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern auch die Vernetzung und 

das Zusammenwirken der Kitas mit anderen kind- und familienbezogenen 

Diensten, Einrichtungen, Personen, Institutionen und Organisationen im 

Sozialraum. Uns ist es wichtig mit anderen Institutionen zusammen zu 

arbeiten, um das Bildungs- und Lernfeld der Kinder zu erweitern und ihre 

Entwicklung bestmöglich zu unterstützen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Kooperationspartner sind: 

 

 die Mühlbachschule (Grundschule) Schemmerhofen  
Um den Kindern einen guten Übergang von der Kita in die Grundschule 

zu ermöglichen. 

 

 das Gemeinwesen, wie z.B. örtliche Vereine (Musikverein, 

Feuerwehr,…), der Dorfladen, die Kirchengemeinde, etc., um uns als 

Teil des Gemeinwesens einzubringen  

 

 Beratungs- und Förderinstitutionen, wie z.B. Frühberatungsstellen, 

Logopäden, das Jugendamt, u.a.  

Treten im Alltag der Kita oder in der Familie besondere Situationen 

oder Auffälligkeiten auf, bieten diese Institutionen/Personenkreise  

fachliche Unterstützung und Beratung und sind damit notwendige und 

sinnvolle Ergänzungen im Alltag der Kita und für die einzelne Familie 

 

 die Fachberatung 
Um die qualitative Arbeit zu sichern und zu gewährleisten, z.B. durch 

Beratungen, durch Fort- und Weiterbildungsangebote u.a. 
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 die Fachschulen für Sozialpädagogik  
Um die Auszubildenden in unserer Einrichtung bestmöglich zu 

begleiten 

 

 andere Kindertageseinrichtungen 
Um uns auszutauschen und die Qualität der pädagogischen Arbeit 

gemeinsam weiterzuentwickeln und zu sichern 

 

 
 

15. Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
„Öffentlichkeit ist jederzeit und an jedem Ort existent. Einer Öffentlichkeit 

kann sich nichts und niemand entziehen.“ (A. Krenz, Handbuch 

Öffentlichkeitsarbeit). Das Wort "Öffentlichkeitsarbeit" verbinden wir mit 

den Begriffen Öffnung, Offenheit, sich öffnen, aufmachen, hereinlassen, 

Einblick gewähren. Ziel unserer Arbeit ist es, Transparenz in die 

vielschichtige pädagogische Arbeit unserer Einrichtung zu bringen und 

durch aktive Öffentlichkeitsarbeit ein Vertrauen zur Öffentlichkeit 

aufzubauen und zu pflegen. Deshalb machen wir unsere Arbeit für Sie auf 

unterschiedliche Weise transparent:  

 

 

Interne Öffentlichkeitsarbeit 
 

 Elterninfowand im Eingangsbereich. Hier werden aktuelle Hinweise in 

schriftlicher Form angeheftet. Neben Informationen der Einrichtung, 

haben auch Eltern oder externe Veranstalter, nach Absprache mit der 

Leitung, die Möglichkeit, Aushänge dort anzubringen. 

 Personalvorstellung mit den Namen und Fotos der Mitarbeiter/innen im 

Eingangsbereich. 

 Beschriftung der Räume der Einrichtung zur Orientierung. 

 Terminvereinbarung für die Anmeldung Ihres Kindes, damit wir bei der 

Anmeldung Zeit für die Beantwortung von Fragen und einer 

Besichtigung der Einrichtung haben. 

 

 

Externe Öffentlichkeitsarbeit 
 

Die Kontaktpflege zu Familien, Gemeindemitgliedern, zum Träger und zu 

Nachbarschaftsgemeinden ist ein wichtiger Bestandteil unserer 

Öffentlichkeitsarbeit. 

 Einbringen in das Kirchengemeinde-Gemeindeleben.  

 Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern.  
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 Presseberichte und Beiträge im Mitteilungsblatt und der örtlichen 

Presse. 

 Feste und Feiern in der Einrichtung finden mit 

Bezugspersonen wie zum Beispiel auch Oma, Opa, 

Geschwister,… der Kinder statt. 

 Mitwirkung und Präsenz bei Gottesdiensten, 

Gemeindefesten und anderen Gemeindeaktionen. 

 Infozettel und Flyer liegen im Rathaus für die Bürger 

offen aus. 

 Homepage der Kita. 

  

 

 

16. Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 
 
 

Auf Qualität legen wir Wert 
 

Qualitätsmanagement (QM) 
Die Ansprüche und Qualitätsforderungen für die Aufgaben der Bildung, 

Erziehung und Betreuung steigen immer mehr. Durch das 

Qualitätsmanagementsystem in unserer Einrichtung sichern wir unsere 

Qualität, evaluieren und entwickeln sie dadurch stetig weiter. 

 

Rückmeldemanagement 
Im Rahmen unserer Qualitätsentwicklung/-sicherung haben wir in unserer 

Einrichtung ein Rückmeldemanagement eingerichtet, welches wir - wie im 

Folgenden beschrieben - umsetzen: 

Anliegen, Beschwerden, Anregungen oder auch Lobe nehmen die 

pädagogischen Fachkräfte gerne, gegebenenfalls mit persönlichen 

Lösungsvorschlägen, entgegen. Diese werden in einer Teamsitzung 

besprochen, es wird über mögliche Lösungen diskutiert, Bestehendes wird 

reflektiert und gegebenenfalls werden gemeinsam Entscheidungen 

getroffen. Anschließend informieren wir die Person, welche uns eine 

Rückmeldung gegeben hat, über das weitere Vorgehen. 

Auch die Wünsche und Anregungen der Kinder liegen uns besonders am 

Herzen. Daher haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Anregungen und 

Wünsche im Gespräch oder in Kinderkonferenzen zu äußern. Um 

gemeinsam Lösungsmöglichkeiten zu finden, besprechen wir dies ebenfalls 

in einer Teamsitzung und auch in einer Konferenz mit den Kindern. 
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17. Schlusswort 

 
 

Die Bedeutung der Kindertageseinrichtung für die Zukunft des Kindes 
 
Bei der Erziehung und Bildung von Kindern geht es immer um deren 

Zukunft. Doch wie sieht die Zukunft der Kinder aus? Welche Kompetenzen 

brauchen sie, um neue Situationen und Herausforderungen meistern und 

bewältigen zu können? Welche Fähigkeiten können helfen, um die 

Komplexität des Lebens zu meistern? Verlässliche Aussagen darüber, wie 

die Zukunft genau aussehen wird, können wir zum aktuellen Zeitpunkt 

nicht treffen. Was wir jedoch mit Sicherheit wissen, ist, dass sich die Welt 

um uns herum in den kommenden Jahren noch schneller verändern wird 

als bisher; plötzlich stehen wir vor Herausforderungen, von denen wir nicht 

einmal wussten, dass sie existieren werden. 

Um dem steten Wandel gewachsen zu sein, werden keine erlernten 

Fähigkeiten, die in speziellen Lernprogrammen für einzelne Bereiche 

gefördert werden, bedeutsam sein. Notwendig ist die Entwicklung von 

Schlüsselkompetenzen, die helfen, sich immer wieder neuen 

Anforderungen anzupassen. Dazu gehören unter anderem Kreativität, 

Problemlösungskompetenz, Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie 

Empathie. Auch Charaktereigenschaften wie Neugier, Eigeninitiative und 

Durchhaltevermögen spielen eine Rolle. 

Es wird ein lebenslanger Lernprozess 

sein, wobei die Kitazeit ein wichtiger 

Bestandteil dieser Entwicklung ist. In den 

ersten Lebensjahren und in ihrer Form zu 

lernen, nämlich im freien Spiel, 

entwickeln Kinder diese Fähigkeiten und 

Eigenschaften.  

So möchten wir als Lernbegleiterinnen 

den nötigen (Frei-)Raum schaffen und 

mit den Kindern zusammen den Alltag so gestalten, dass dieser sie anregt, 

ihre eigene Kreativität zu entwickeln und selbsttätig zu sein, der ihre 

Neugier weckt und ihre Fantasie herausfordert. Ein Alltag, in dem sie 

eigene Erfahrungen machen und aus Fehlern lernen können und ein 

Umfeld vorfinden, in dem sie sich wohl und geborgen fühlen und in ihrer 

Einzigartigkeit wertgeschätzt werden, in welchem sie ein Mitspracherecht 

und Entscheidungsfreiheit haben, aber auch lernen für sich selbst und 

andere Verantwortung zu übernehmen, Freundschaften pflegen und sich in 

Konfliktlösekompetenz üben können. Wenn wir die Kinder gemeinsam 

darin unterstützen und verlässliche Begleiterinnen für sie sind, können wir 

darauf vertrauen, dass die Kinder keine Mühe haben, 

Schlüsselkompetenzen zu entwickeln, die sie für ihre Zukunft brauchen, in 

der sie ihr persönliches Glück finden, positive Beziehungen gestalten und 

erfolgreich handeln können. 



 


